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§ 36 Einschulungsvoraussetzungen, Sprachför-
derung
(1)(1) Bis zum 31. Mai eines jeden Jahres findet in
der Regel am Standort der zuständigen Grundschule
bei allen Kindern, die im folgenden Kalenderjahr
regelmäßig schulpflichtig werden,  Vor der Erstein-
schulung der Kinder in eine Schule im Lande Bremen
findet eine Feststellung der Kenntnisse der deut-
schen Sprache (Sprachstandserhebungfeststellung) )
sowieund vor der Einschulung eine schulärztliche
Untersuchung statt, an denen teilzunehmen jedes
Kind auch vor Beginn seiner Schulzeit verpflichtet ist.
Wenn Schülerinnen und Schüler, deren Einschulung
in eine höhere als die erste Jahrgangsstufe erfolgen
soll, noch nicht in einem anderen Bundesland eine
öffentliche Schule oder private Ersatzschule besucht
haben, sind auch sie zur Teilnahme an einer schul-
ärztlichen Untersuchung verpflichtet. Die Sprach-
standserhebung soll spätestens ein Jahr vor Beginn
der Schulpflicht durchgeführt werden.
(2) Kinder, deren deutsche Sprachkenntnisse nach
der Sprachstandsfeststellung nicht ausreichen, um
dem Unterricht sprachlich zu folgen, sind verpflichtet,
im Jahr vor der Einschulung nach näherer Bestim-
mung durch den Senator für Bildung und Wissen-
schaft an besonderen schulischen oder außerschuli-
schen Sprachfördermaßnahmen teilzunehmen. Das
Nähere, insbesondere zur Form und zu den Anforde-
rungen der Sprachstandsfeststellung, Ort, Dauer und
Trägerschaft der Maßnahmen regelt eine Rechtsver-
ordnung.
(32) Schülerinnen und Schüler,Kinder und Jugendli-
che, deren Ersteinschulung in eine höhere als die
erste Jahrgangsstufe erfolgen soll, sind nur dann
verpflichtet, vor ihrer Einschulung an den Untersu-
chungen nach Absatz 1 teilzunehmen, wenn sie noch
nicht in der Bundesrepublik eine öffentliche Schule

Gesundheitsamt
„(1) Bis zum 31.Mai eines jeden Jahres findet in der
Regel am Standort der zuständigen Grundschule bei
allen Kindern, die im folgenden Kalenderjahr regel-
mäßig schulpflichtig werden, eine Feststellung der
Kenntnisse der deutschen Sprache (Sprachstands-
feststellung) statt, an der teilzunehmen jedes Kind
verpflichtet ist.
...
(4) Im Jahr vor der Einschulung findet eine schulärzt-
liche Untersuchung statt, an der teilzunehmen jedes
Kind verpflichtet ist. Wenn Schülerinnen und Schüler,
deren Einschulung in eine höhere als die 1. Jahr-
gangsstufe erfolgen soll, noch nicht in einem ande-
ren Bundesland eine öffentliche Schule oder private
Ersatzschule besucht haben, sind auch sie zur Teil-
nahme an einer schulärztlichen Untersuchung ver-
pflichtet.“
5) Kinder mit  Behinderungen, die  nach  Elternein-
schätzung erhebliche  schulische Unterstützungs-
maßnahmen benötigen werden, sind verpflichtet,
zusätzlich an einer um 1 Jahr vorgezogenen schul-
ärztlichen Untersuchung teilzunehmen. Wird vom
Schulärztlichen Dienst ein voraussichtlich über den
LES-Bereich hinausgehender schulischer Unterstüt-
zungsbedarf festgestellt, organisiert der Dienst Pla-
nungskonferenzen zur schulischen Förderung, an
denen teilzunehmen Eltern, die zuständige Grund-
schule und das einschlägige Förderzentrum ver-
pflichtet sind.

Erläuterung:
Mit den vorstehenden Absätzen (1) und (4) wer-
den die Bestimmungen über die Sprachstands-
feststellung und die schulärztliche Untersuchung

Den Gliederungsvorschlägen des Gesundheitsamtes
wird gefolgt.
Neufassung § 36
„(1) Bis zum 31.Mai eines jeden Jahres findet in der
Regel am Standort der zuständigen Grundschule bei
allen Kindern, die im folgenden Kalenderjahr regel-
mäßig schulpflichtig werden, eine Feststellung der
Kenntnisse der deutschen Sprache (Sprachstands-
feststellung) statt, an der teilzunehmen jedes Kind
verpflichtet ist.“

(4) Im Jahr vor der Einschulung findet eine schulärzt-
liche Untersuchung statt, an der teilzunehmen jedes
Kind verpflichtet ist. Wenn Schülerinnen und Schüler,
deren Einschulung in eine höhere als die 1. Jahr-
gangsstufe erfolgen soll, noch nicht in einem ande-
ren Bundesland eine öffentliche Schule oder private
Ersatzschule besucht haben, sind auch sie zur Teil-
nahme an einer schulärztlichen Untersuchung ver-
pflichtet.“
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oder eine private Ersatzschule besucht haben. die
nicht über die für den Schulbesuch erforderlichen
deutschen Sprachkenntnisse verfügen, beginnen ihre
Schulzeit mit einem mehrmonatigen Sprachförder-
kurs, nach dessen erfolgreicher Teilnahme, späte-
stens mit Beendigung des Kurses, sie in die Jahr-
gangsstufe überwechseln, der sie bereits zu Beginn
zugeordnet wurden. Das Nähere über die Anforde-
rungen an die Sprachkenntnisse als Voraussetzung
für die Einschulung regelt eine Rechtsverordnung.

entzerrt. Dies erleichtert das Verständnis der in
den Absätzen 2 und 3 sowie 5 enthaltenen nähe-
ren Bestimmungen.
Neu ist Absatz (5), durch den eine bessere Vorbe-
reitung der Förderung behinderter Kinder, insbe-
sondere eine Erhöhung der Quote an Regelschu-
len unterrichteter Kinder erreicht werden soll.
Begründung:
Die Gesetzesergänzung ermöglicht, für Kinder,
deren besondere Unterstützungsbedarfe voraus-
sichtlich jenseits des LES-Bereiches liegen, recht-
zeitig vor der Einschulung Vorbereitungen zur
schulischen, insbesondere integrativen Förderung
treffen zu können.
Da ohne ausreichenden zeitlichen Vorlauf kaum
ein {Regel-)Schulstandort ein Kind mit umfangrei-
chen Förderbedarfen aufnehmen kann, bleibt für
solche Kinder gegenwärtig oftmals nur der Weg in
eine Spezialsonderschule übrig.
Um dies weitgehend zu vermeiden wird der
Schulärztliche Dienst beauftragt, frühzeitig den
voraussichtlichen Umfang der kindlichen Probfe-
me durch Untersuchung festzustellen und Pla-
nungskonferenzen für diejenigen Schüler, für wei-
che die elterliche Einschätzung eines massiv er-
höhten Förderbedarfs bestätigt werden konnte, zu
organisieren. Zweckmäßig erscheint es, die vorge-
zogene Untersuchung zum Zeitpunkt der Sprach-
feststellung durchzuführen und die Planungskon-
ferenzen unmittelbar anzuschließen.
Aufgabe der Planungskonferenzen ist, die voraus-
sichtlichen Bedarfe aufzunehmen und mit den
Ressourcen der zuständigen Regelschule und den
möglichen ambulanten Leistungen der einschlägi-
gen Förderzentren abzugleichen. Dort wo sich aus
pädagogischer, schulärztlicher oder Elternsicht
Diskrepanzen ergeben, sollen diese in Kooperati-
on mit

Abs. 5 des Vorschlags des Gesundheitsamtes ist in
mehrfacher Hinsicht nicht umsetzbar. in Abstimmung
mit der SfAFGJuS wird er nunmehr wie folgt formu-
liert:

„Kinder mit Behinderungen, können auf Antrag der
Erziehungsberechtigten zusätzlich bereits im Jahr
vor der Untersuchung nach Absatz 4 an einer schul-
ärztlichen Untersuchung teilnehmen.“
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